Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND Hamburg am 29. und 30. Juni
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Selbstvorstellung
Hi, ich bin Mieke und ich möchte gerne Schatzmeisterin der GRÜNEN JUGEND Hamburg werden!
Gerade nach den jüngsten Wahlsiegen und durch Bewegungen wie „Fridays For Future“ oder „Ende
Gelände“ finden sich immer mehr Menschen bei der GRÜNEN JUGEND zusammen, und es ist mir wichtig,
dass wir diesen Aufschwung auch in den nächsten Wahlkampf mitnehmen können, in dem wir für junge und
grüne Inhalte streiten werden. Dazu bedarf es allerdings ausreichend finanzieller Mittel und einer guten
Finanzpolitik. Ich habe Lust, in diesem Kontext Verantwortung zu übernehmen und in den aufkommenden
Verhandlungen für jungen und grünen Wahlkampf zu werben.
Darüber hinaus hoffe ich auch, dass wir es schaffen, die GJHH dank der vielen Neuen und Interessierten zu
einer diverseren und vielschichtigeren Gruppe von Menschen zu entwickeln, die allen Themen wie
beispielsweise der Klimapolitik neue Facetten aufzeigen und diese auch voranbringen können.
Neben der GJ engagiere ich mich innerhalb des Kreises Pinneberg bei der Seebrücke. Dort versuchen wir
unter Anderem, den Kreistag davon zu überzeugen, den Landkreis symbolisch zu einem sicheren Hafen zu
machen, sich für die Rechte von Geflüchteten einzusetzen und sich immer mehr Verschärfungen des
Asylrechts entgegenzustellen.
Damit verbunden ist Antifaschismus auch ein Thema, das - gefühlt - jeden Tag aktueller wird; ich muss Euch
nichts zum Rechtsruck in Deutschland und rechten Strukturen in Bundeswehr, Polizei etc. erzählen. Wir
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müssen weiterhin für Themen, die uns am Herzen liegen, auf die Straße gehen und dürfen gerade bei
Diskussionen um die Rechte von Geflüchteten oder die Veränderungen des Asylrechts den Diskurs nicht den
Rechten überlassen.
Sowohl Antifaschismus als auch Seenotrettung liegen mir am Herzen und ich möchte als Teil des
Landesvorstandes einen Fokus auf diese Themen legen.
Für die fachliche Arbeit einer*s Schatzmeister*in bin ich insbesondere aufgrund meiner Ausbildung geeignet,
da der kaufmännische Teil das Aufgabengebiet der*s Schatzmeisterin*s abdeckt. Es geht mir jedoch nicht
nur darum, die Aufgaben richtig und gewissenhaft abzuarbeiten, sondern darüber hinaus den bereits
eingeschlagenen Kurs weiterzuführen und Finanzpolitik als ein Thema zu betrachten, das von möglichst
vielen Menschen verstanden und hinterfragt wird. Darüber hinaus ist Finanzpolitik ein Thema - wie eigentlich
alle Themen - das intersektional gedacht werden muss. Darunter verstehe ich, dass dieses Thema unter
einer feministischen und antirassistischen Lupe betrachtet, aber auch möglichst jede andere Art von
möglicher Diskriminierung bei Entscheidungen vermieden werden muss.
Zum Abschluss noch ein paar Infos über mich: Ich bin 20 Jahre alt und mache zurzeit eine Ausbildung zur
Schifffahrtskauffrau in einem mittelständischen Unternehmen in Hamburg. In der GRÜNEN JUGEND bin ich
seit anderthalb Jahren politisch aktiv. Angefangen habe ich dabei in der GRÜNEN JUGEND im Kreis
Pinneberg (Schleswig-Holstein), wo ich mich nach wie vor engagiere. In der GJHH engagiere ich mich nun
seit knapp einem Jahr.
Ich verspreche Euch, dass ich hundertprozentig hinter dieser Aufgabe stehe, um mit Euch und der GRÜNEN
JUGEND politische Veränderungen herbeizuführen! Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Stimme gebt.
Falls ihr zu mir oder zu meiner Bewerbung noch Fragen habt, sprecht mich gerne an oder schreibt mir bei
Signal!
Liebe Grüße,
Mieke
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